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VI. 
Die neuesten Erscheiuungeu auf bem Gebiete ber 
Civilprozetzgesetzgebuug nub bie Gruubrichtung ber- 
selben mit besouborer Hinsicht auf bie ueuesten 
Entwurfe ber Prozesiorbnung fur Hauuover uub 

Schleswig-Holstein. 
Von 

Mittermaier. 
(Fortsehung deS AufsaheS Nr. XVI. <m vorlgen Band.) 

§. II. Gntwurf der b urgerlichen Prozesiordnung von 1850 
fur daS Konigrclch Hannover. 

Wir habenin unserem lehtenAufsatze nachgewiesen, wiesehr 
bei den durch die immer starker widerkehrenden Forderungen 
dringend gewordenen Umgestaltung der Gerichtsverfassang und 
des burgerlichen Verfahrens Alles darauf hinfuhrt, den Grundsah 
der Mundlichleit, auf welchen das klinftige Verfahren gebaut sein 
soll, ohne Halbheit und im wesentlichen nach dem Vorbilde der 
franzos. Prozehordnung, vorziiglich nach den Verbesserungen, 
welche in andern Staaten, z. V. in Genf, eingefuhrt werden, 
durchzufi'chren , well sonst voraussichtlich bei einem nur auf 
beschriinkte Mundlichkeit gebauten Verfahren Niemand zufrie- 
den scin, und die Gesetzgebung bald genothigt sein wird, mit 
bedeutenden Kosten die fruchtlos fur bie Versuchc'gesetzgsbung 
aufgcwandt wurden, dennoch ein vollstHndiges mundlicheS 
Verfahren einzufuhren. Die Frage fur den Geseygeber kann 
jetzt nur die sein: ob die kunftigen biirgerlichen Prozestordnun- 
gen auf Miindlichleit in der Art gebaut werben sollen, dah 
die Schrift nur den Zweck hat, die miindliche Verhandlung 
vorzubereiten und flir einige wahrend des Prozeffes vorkom- 
mende Handlungen eine sichernde Grundlage zu gewahren, 
so dah die Richter nur auf den Grund der in der miindli- 
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chen Verhanblung ihnen vorgelegten ober vorgetragenen that- 
sdchlichen unb rechtlichen Entwickelungen ihr Urtheil fallen, 
ober ob bie ©chrift ben wefentltchen Inhalt bes Rechtestreits 
feftstellen unb bie munbliche Verhanblung nur ben 3weck ha- 
ben soll, ben fchriftlich feftgeftellten Inhalt vor ben Nichtern 
zu wieberholen unb zu begrunben. 

©eit bem Druck unseres letzten Auffayes sinb in Deutfch- 
lanb zwei neue Entwurfe von Prozchotbnungen bekannt ge- 
worbcn, von benen ber Eine bas oben gefchilderte erste Ey- 
stem, ber slnbere bas zweite System burchfuhrt. Dcr Erste 
ist ber Entwulf einer Prozehordnung fur bas Konigreich 
Hannover '), ber 3weite ber fur ©chleswig-Holstein 2). 
Che wir unsere im vorigen Auffatze begonnene Nachwcifung, 
bah nur burch eine mit Vorsicht unb mannigfaltigcn Verbcf- 
ferungen burchgefiihrte auf Gnmblage bes franzosischen Verfah- 
rens gebaute Prozehorbnung bie gerechten Forberungen befrie- 
bigt werben kLnnen, fortfetzen , 

' 
mfissen wir unfere Lefer mit 

ben beiben neuesten Erzeugniffen ber Gefetzgebung ndher be- 
kannt machen. ©chon bei ben Bcrathungen fiber ben 4846 
ber ©tdnbeversammlung vorgelegten Entwurf etner Prozeh- 
orbnung wurben vielfach bie Antrdge auf ben Grunbsatz ber Un- 
mittelbarkeit einer zwischen Parteien unb Richter gebauten Pro- 
zehorbnung gestellt; allein bie Mehrhett ber ©tdnde crkldrte 3), 
bah sie in Hinblick auf bie gesammten im Komgreiche beste- 
henben Verhdltnisse, auf ben 3uftanb bes materiellen Rechts 
unb ber Verfchiebenheit seiner Quellen, auf bie Organisation 
der Gerichte, namentlich bas Bestehen ber Einzellichter unb 
auf bie ganze Entwickelungsstufe, auf welchen unser Rechtsle- 
ben fteht, bavon, bah bas Prinzip ber Munblichkeit, von 
welchem auf bte Dauer bas ber Oeffentlichkeit nicht auszu- 
schliehen sein wurbe, bas einzige, richtige unb hetlfame sein, 

1) Vorgelegt der Standeversammlung am 11. Ianuar 1850. 
2) Gedruckt, Kiel 1849. 
3) Bernhardt, in den Vorbemerkungen zu seiner Ausgabe der 

allgemeinen burgerlichen Prozehordnung. Hannover 1848. S. 5. u. 6. 
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zur Zeit eine fest begrfinbete Ueberzeugung ntcht gewt'n- 
nen lonne, so bag bem bamals vorgelegten, auf bem ge< 
meinen Prozegrecht beruhenben Entwurfe bte stdnbische Zu- 
fiimmung gegeben unb bte Prozegorbnung am 4. Dez. 1841 
als Gesetz verkitnbet wurbe. 

Die groge Vewegung, welche, wie fiberall in Deutschlanb, 
so auch in Hannover sett bem Mdrz 1848 sich erhob, hat ben Fra- 
gen fiber bte Umgestaltung ber Prozeggesehgebung eine neue Ve- 
beutung gegeben; bieuberall lcut geworbenen, wenn auch vor- 
zuglt'ch auf ben Etrasprozeg sich beziehenden Forberungen 
Mundlid)keit unb Olffenilichkcit mad)tcn sich auch in Hanno- 
ver geltenb unb bas Gesetz vom 5. September 1848 §. 9. 
sichert zu, bag bte Gerichtoverfassung nach ben Grunbsdtzen 
ber Mundlichkcit auch in bfirgerlichen ©achen geregelt wer- 
ben sollte. Auf biese Art mugre ber Entwurf ber bfirgerli- 
chen Prozegorbnung beatbeitct werben. Er wurde ber jetzi- 
gen Stdnbevcrsammluig vorgelsgt unb verbient als et'nes der 
bebeutenbften Erzeugnt'sse beulscher gesetzgeberischer Thdtt^ket't 
bte Aufmerksatnkcit alter Manner, welche fur bie Fortichritte 
ber Gesetzgebung Iltteresse haben. Wenn auch das ©traf- 
verfahren seiner Natur nach eine allgemeinere Theilnahme 
wegcn bcr grogen Fragen, welche bie Menschheit unb das offent- 
liche Leben berfihren, unb burd) bie bramatische Wirkltng ber 
©trafverhandlungcn erwcckt, so greist bie burgerltche Prozeg- 
orbnung noch tiefer in bas Leben aller Burger ein, gibt 
bem Rechte erst einen Nachdruck, sichert ben Krebit, ben Wohl- 
stanb unb bie Nuhe ber Familt'en. Der hannoversche Ent- 
wurf ift leine blinbe Nachahmung bes franzosischen Prozeggesetz- 
buchs; - schon baburch, bag ber Entwurf bas materielle 
Prozegrecht umfagt, fiber welches ber franzosische cods fast 
Nichts enthdlt, z. B. fiber bas Wesen ber Streitgenossenschaft, 
ber Widerklage, ber Intervention u. A. ift er eigenthumlich 
unb schliegt sich hier vielfach ber Prozegorbnung von 184? 
an. Wdhrenb bas franzosische Gesetzbuch sich nur mit kurzen 
Anbeutungen begnfigt, bie Kenntnist ber Einzelnheiten bes 
Verfahrens, schon wie es bereits burch bie Wissenschaft vo. 
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ber Revolution vielfach audgebilbet war, voraudseht unb bei 
ber ©ewalt, bte nach ber Elastizitdt bed munblichen Ver- 
fahrend ed bem Lorsitzenben uberldtzt, wie er bie Et'nzelnhei* 
ten orbncn will, ubrtgend auf die Ergd.lzung ber Liicken burch 
bie Ausspruche bed Cafsationohofs rechnet, bezweckt ber han- 
noversche Entwurf, ber aud 660 §§. besteht, eine vollstdnbige 
klare Darstellung bed maten'ellen unb formellen Plozeh- 
rechtd, wad urn so nbthiger ist, ald voraussichtlich bie Nich- 
ter, welche bad neue ©esetzbuch anwenben sollen, nur an bad 
bidherige, iiberall von bem neuen abweichenbe beutsche Ver- 
fahren gewohnt, sich ohne ndhcre Anweisung nicht leicht in 
bad Wesen bed neuen Verfahrend sich versetzen unb bie 
nothwenbige, ben Beburfnissen bed einzelnen Failed sich an- 
paffende Veweglichkeit sich nicht aneignen kbnnen. ©eistretch unb 
klar, fret'lich oft leichter nur fur benjenigen ganz versidnblich, 
ber ben Gang bed franzosischen Verfahrend genau kennt, 
sinb bie in ber Begrunbung bed Entwurfed enthaltenen 
Auefuhrungeu, welche bie leitenden ©runbfdtze bed Entwurfd 
hervorheben. Wdhrenb uberall bie ©runblagen ber franzo- 
sischen Prozetzorbnung im Entwurf bcibehalten find, schlieht 
er sich ber Verbesserung an, welche schon bie westphdlifche 
Prozehorbnuug, vorzuglich aber bad ©enfer Prozehgefeh, ent- 
hdlt, unb ber Bearbeiter ber Begrunbung bed Entwurfd zeigt, 
bah er bie Erfahrungen weise benutzte, welche bcr verftdn- 
bige unb unpartettsche Praltiler in Frankreich unb andern 
Ldnbern, in benen franzosisched Verfahren ^ilt, ztt machen ©e- 
legenhett hat^). Ed ist wunschendwerth, bah biejenigen, 
welche sich mit ber Beurtheilttng bed hanr.overschen Entwurfd 
beschdftigen, sich mit bem ©enfer ©esehe vertraut machen, 
beffen audgezeichneter Bearbeiter ^) B e l l o t burch sein fort- 

4) In diesem Augenbllcke hat die franzos. Akademle elne PreiSauf- 
aabe uber die beste Elnrichtung clncr burgerlicher Prozehordnung gegeben. 

5) 2Bfr empfctyten jum ©tubium wrjufltld) bte »cn Obfer fceforgtc 
§(u6gafce: loi stir la procedure civile de Canton de Gen&ve, suivie 
de 1, exposa des motifs par Fr. Bellot Paris 1837. @* flnben p(^ 
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bauernb mit wenigen Ausnahmen ^) von Iuristen unb Bur- 
gern in Genf hochgeschdtztes Werk sich ein unenbliches Ver- 
bienst erworben hat. Wir wollen bes leichteren Stubt'ums 
wegen Hauptverbefferungen , welche bas ganze Verfahren be- 
fiimmen, in bem Genfer Gesetz hervorheben, t'nsbesonbere 
diejenigen, wclche ber hanuoverfche Enlwurf sich aneignete. 
Der franzosische Code macht bas Vcrfahren von ber Em- 
theilung ber Sachen in orbentlid)e unb summarische abhdngig, 
und red)net ;u ben leytern (Codo 404) 1) Verufungen von 
friedensgerichtlichen Urtheilen, 2) rein personliche Klagen, 
ohl:e Rucksicht auf bte Summe, wenn sie burch etne nicht 
bestrittene Urkunbe nad)gewiesen sinb, 3) aNe auf Urkunbe ge- 
bauten Klagen wenn bie Summe nicht 1000 Franlen fiber- 
steigt, 4) alle provisorischen, Beschleunigung forbernden ®e- 
suche, 5) Klagen, auf Zahlung von Mieth- ober P^chtgcl- 
bern, Oder ruckstdndige Nenten. Der Bearbeiter bes Gen- 
fer Entwurfs 7) wies nach, bah alle Nucksichten, nach welchcn 
man bie Abtheilung gesehlich auszustellen fucht, unvollkommcn 
unb nutzlos sinb. Der Code verfugt bei ben orbentlid)en ©achen, 
bah der Kldger hier zuerst seinen Oegner burch einen Alt 
bes Gerichtsboten, worin ber ©egenftanb ber Klage mit kur- 
zer Darstellung bcr Grunde angegeben wt'rd, vorlaben lassen 
must, bah ber Beklagte bann etne Frist von 8 Tagen zur 
Bestellung bes Anwalts und weitere Frist von 14 Tagen 
zur Angabe seiner Vertheibigung hat, worauf der Kldger 
wieber 8 Tage Frist zu seiner Neplik hat, bah nach bieser 
Instruktion bie thdtigste Partei sich erft an bas ©ericht wen- 

barln aus ben nachgelassenen Papleren von Bel lot terffllch: legislative 
Bemertungen. Auch war bas exposs 6o« motik zur zwelten Abthellung 
bes Gesehes fruher ntcht aebruckt. 

6) Der Verfasser blcseS AufsaheS hat in Genf selbst ben bortigen 
Prozeh niiher bcobachtet unb besiht burch ble Gute von Genfer Prakti- 
kcrn schahbare Matcrlallen uber ble blsherlgen Grfahrungen. Der vor- 
llegenbe Aufsah wtrb fie am geetgneten Ort mltthellen. 

7) p»F. 55. 
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bet, unb bag bte Parteien 3 Tage vor ber ©t'tzung thre 
C0cw8l0n8 molivees einzureichen haben; in ben fttmmarischen 
©achen bagegen wirb auf blohen Alt nach Ablauf ber Vor- 
ladungsfrist ohne vorgdngige Instrultion in ber ©ihung ent- 
fchieben. Frdgt man, warum ber ©esetzgeber eine fo tiefein- 
greifende Verschiebenheit bes Verfahrens aufstcllt, ftnachdem 
in orbentlichen ober in fummarifchen ©achen verhanbelt wer- 
ben foll, fo liegt ber ©runb in ber Vermuthung, bag bie 
oben bezeichneten fummarifchen ©achen einfach sind, unb bas 
©treitmaterial fo einfach vorliegt, bag es einer weitldusigen 
Vorbereitung nicht bebarf. Den Irrthum biefer Voraus- 
feyung hatte ber ©enfer ©efetzqeber richtig erlannt. - 

Wenn in Frankreick im Iahre 1845^) bei ben ©erich. 
ten ber erften Instanz 90310 orbentliche unb 83125 fum- 
marifche ©achen anhdngig waren, fo ift kein Zweifel, bag 
unter jenen, bei welchen ber Bctrag ber Klagfumme mehr 
als 1000 Franks war, sich ein grogcr Theil befanb, bte 
fo einfach waren, bag bie fur bte orbentttchen ©achen vor- 
gefchriebene, auf verwickelte Verhdltnisse berecknete unb groge 
Vorbereitung vorausfetzenbe Verfahren unnothig war, rrdh- 
renb viele ber fogenannt fummarifchen ©achen von ber Art 
waren, bag hier eine ldngere Vorbereitung nbthig gewefen 
ware. Daher vermieb bas ©enfer ©efth ben Fehler bes 
franzds. ©efetz.es, bas von vornherein nach dugeren trliglichen 
Merkmalen bie ©ache in Klassen bringt unb will bie als 
Regel anzunchmenbe Einfachheit ber ©achen zur ©rundlage 
machen, fo bag bas, was bei ben Franzosen Ausnahme ist, 
zur Negel erhoben wirb unb bas ©ericht zu prufen hat, ob 
cin weiteres Verfahren, nemlich eine fogenannte instruction 
prealildw nothwenbig ist, unb welche Friften nach Veschaf- 
fenheit ber ©ache gegeben werben follen. Diefen Nnsichten 
fchliegt sich ber hannoverfche Entwurf an, wenn er §. 92. 
ben ©ah aufstellt, bag ber Rechtsftreit munblich auf ©runb. 

8) Nach bcm Compte general de l'administratiou de la justice 
civile *. 1845 p. 84. 
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lage ber bie mnnbliche Verhanblung vorbereitenben schriftli- 
chen Parteivortrdge verhanbeln wild. Der §. 93. schreibt 
bann vor, bag ber schriftliche Parteivortrag bie genaue Be- 
zeichnung der Parteien, bas ©ericht, ben ©ireitgegenstanb 
mit thunlichster Angabe seines Werthes, bie Angabe bes Ver- 
hanblungstermins, bas an tie ©erichtssitzurg zu stellenbe 
©esuch enthalten mug, wobei bie Begrunbung eine kurze, 
aber bestimmte unb vollstdndige Angabe ber bem ©esuche 
zum ©runbe liegenben thalsdchlichen Verhdltnisse zu liefern 
hat, unb wenn bie Schrift auf cine anbere folgt, eine so 
bestimmte Erkldrung auf bie thatsdchlichen Behauptungen bes 
©cgners zu enthalten hat, dag nicht zweifelhaft sein kann, 
was zugestanben ober bestritten ist. Nach §. 94. haben bie 
Parteien ihre Antrdge in ber Regel minbcstcns 3 Tage vor 
bem Termine sich gegenseitig unb burch Gerichtsschreiber in 
Abschrift mitzutheilen. Nach §. 98. wirb, nachbem bie ©ache 
burch ben Gerichtsbiener aufgcrufen ist, bie munbliche Ver- 
hanblung badurch eingcleitet, bag unter genauer Hcrvorhe- 
bung ber ftreitenden Thcile, bes Etreitgegenstandes , beide 
Theile bie ©chluggesuche ihrer Antrdge stellen. Die hieraus 
folgenben Vortrdge ber Parteien werben in freier Nede ge- 
halten. Wenn das ©ericht bafur hdlt, bag durch bie bei- 
berseitigen Vortrdge bie ©ache hinldnglich aufgekldrt ist, kann 
es bie Verhandlungen fur geschlossen erkldren (§. 100). Die 
Leitung ber Verhanblungen liegt bem Vorsitzenben ob (H. 109). 
Ueber das Fragerecht beftimmt §. Ill, bag burch fach- 
gemdge Fragen bahin zu wirlen ist, bag eine klare Ansicht 
ber ben Parteienvortrdgen zum ©runbe liegenben thatsdchli- 
chen Verhdltnisse, sowie ber Antrdge gewonnen wirb. Er- 
folgt auf einzelne erhebliche Behauptungen eine Erkldrung 
der ©egenseite entweber liberhaupt nicht ober nicht mit ber 
gehorigen Nestimmtheit, <o lann von Amtswegen ober auf 
Antrag verfligt werben, bag kber bie namhaft zu machenben 
Behauptungen eine beftimmte Erkldrung erfolge, wibrigenfallS 
die betreffenbe Vehauptung als auf bie bem ©egner vor- 
theilhafterweise beantwortet anzusehen ift. Die Behdnbigung 
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aller tm Lause eines Ned)testrcits von einer Partei an bic 
anbere gelangcnben Aufforderungen, Vekanntmachungen, ein- 
schlictzlich ber Klage unb richterlichen Vcrfugungen erfolgt 
burch bie Gerichtsvogte, del den Kollegialgerichten ohne Mit- 
wirkung bes ©erichts (§. 118). In Vezug auf bas Ver- 
fahren ber erstcn Inftanz, vor ben Obergerichten, beftimmt 
§. 184. genau tie Erforbenn'sse, welche auher den oben an- 
gcgebenen §§. 93, 94. fur schriftliche Parteivortrdge bie 
Klagantrdge haben mussen ; aujjer bringenben Fallen (§. 143) 
wuh zwijchen ber Bchdnbigung ber Klagantrdge unb bem 
©erichtstage, auf ben bie Vorlabung lautet, ein Zcitraum 
von minbestens 2 Wochen, weun ber Beklagte im Obergerichts- 
beznkc wohnt, auherdem 3 Wochen, unb gegen ben autzcr 
bem Konigreich Wohnenben einen Monat betragen. Nach 
§. 191. hat ber Anwalt tes Bcklagten winbestens 3 Tage 
vor bem feftgesetzten ©erichtstage bem kldgerischen Anwalte 
Abschrift seiner ©egenantrdge bkhdnbigen zu laffen. Die 
mitnbliche Verhanblung tritt nad) Vorschrist v. §. 98. ein. 
Das ©ert'cht (^tz. 194) hat im Fallc ber Benennung bes 
Llutors so wie ber Streitverkiinbigung ben Verhanblungeter- 
min nbthigenfalls zu crftrecken, unb (§. 195) kann auch in 
anbern Fdllen eS thun, wenn bie Parteien ober eine bersel- 
ben nicht im Stanbe zu sein crkldrt, bie Sache vollftdnbig 
zu verhanbeln. Nach §. 196. befreien verzogerlichc Einre- 
ben, welche bas ©ert'cht, bie Parteien Oder bie prozessuathischc 
©eltenbmachung bes Ansprnchs betreffen, ben Beklagten von 
ber Verhanblung ber Hauptsache, ber Beklagte must aber 
biese Linreben glelchzeitig vorbringen unb ben Beweis antre- 
ten. Das Eingehen auf bic Hauptsache fiihrt ben Verlnft 
sdmmtlicher bem Beklagten bereits zustehenben unb belannten 
verzogerlichen Einreben ber gebachten Art nach sich. Iebe 
Partei mutz sich fiber bic von ber Gegenseite vorgebrachten 
Thatsachen beftimmt ertldren. Allgemeines Abldugnen ift 
unzuldssig (§. 190). Mit ber Erkldrung auf bic Klagc hat 
ber Beklagte (H. 202) ben Vortrag seiner zerstbrlichen unb 
ben Anspruch sclbst bczlclenben verzdgcrllchcn Einreben vor« 
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zutragen unb zu begrunden. Bis zum Schlusse ber munbll- 
d)en Verhanblung ist ein Nachholen von Einreden, Nepliken 
unbedingt, nach diesem 3eitpunfte rucksichtlich berselben Instanz 
aber nur im Falle bcs §. 444. Nr. 4. unb untcr ben Be- 
bingungen ber F. 448. I. 450. 1. 2. 9) gestattet. Die Fort- 
sehung ber munblichen Verhanblung fann anf einen onderen 
Tetmin vertagt werden (§. 205). Das Fragerecht sinbct 
chan auch geschlossencr munblicher Verhanblung Statt. Unter 
ber Aufschrtft: Verfahren in Ausnahmsfallen be- 
stimmt §. 207, bah in Sachen, wclche mit Rucksicht auf 
bie zu verhandelnben Thatsachen brsonbere Schwierigkeiten 
ober Verwickclungen barbieten, das ©cricht auf ubereinstim- 
menben Antrag ber Parteien oder auf Begehren bes Bellag- 
ten ein schriftliches Verfahren gestattet; in welchem Falle 
bas ©ericht zugleich bie Fristen bcstimmt, in welchen bie 
Schriften zu wechseln sinb unb ben ©erichtstag fur bie Ver- 
hanblung anorbnet. Die Frist soll fur Vernehmlaffung unb 
Replif nicht unter 2 Wochen betragen (§. 209). Die Schrift- 
sstze, bie feine Nechtsausfuhrungen enthalten sollen, gelangen 
von Anwalt zu Anwalt burch Mittheilung, unb eine Ab- 
schrift wirb auf ber ©erichtsschreiberei eingereicht (§. 211). 
Dies Vorverfahren hat ben 3weck (§. 212), ben Parteien 
©elegenheit zu geben burch austergerlchtliche Mittheilungen 
bie miinbliche Verhanblung zur Hauptsache vorzubereiten unb 
beren Gang zu beschleunigen. Nach §. 214. fann auch ein 
schriftliches Vorverfahren ") unter Leitung eines Nichterfom- 
missiils angeorbnet wetben. 

9) Der Art. 444. handelt von der Wlederelnsehung in den vorlgen 
Stand, nach §. 450. darf der Rcstltlltionsklager nur dtcjenigen Veweise 
benuhen, welche er in den Klageantragen bestimmt namhaft gemacht hatte. 

10) Gs wtrd hier auf §. 460. verwlesen, welcher bestimmt, datz tn 
Sachen, welche wegen autzergewohnllcher AuSdehnung oder Verwickelung 
der thatsachllchen Verhaltnlsse bezugltch deS BeweiseS nlcht geelgnet schetnen, 
durch die mundliche Verhandlung genugend aufgeklart zu werden, schrift- 
llches Verfahren angeordnet wlrd. Die §§. 464-477 regeln daS Ver- 
fahren; unten davon mehr. 
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Die bisher mitgetheilten Vorschriften zeigen, tag ber 
hannoversche Entwurf ben ©runbsatz ber Munblichkeit gut 
burchfuhrt, babei aber sich ben wesentlichen Verbesserungen 
bes ©enser Gesetzbuchs anschliegt. Die franzosische Unterschei- 
bung von orbentlichen unb summarischen ©achen ist verschwun- 
ten; tas einsache unb gewohnliche Verhdltnig bildet bie Ne- 
gel, unb tie Parteien erfcheinen auf bie Labung bei Gericht. 
Die Vorbercitung burch kurze schriftliche Parteienantrdge 
(^§. 92. 93.), welche sich bie Parteien einanber mittheilen 
unb bie in Abschrift an bas ©ericht gelangen, genugt. Die 
gilnstigen Erfahrungen in ©ens sprechen auch fur bas han- 
nooersche System. Nur bas richterliche Ermessen kann, wenn 
einmal bie Parteien bei ©ericht erschienen sinb, bestimmen, 
ob in bem einzelnen Falle ein anderes, zur Instrultion ber 
©ache bienliches Verfahren nothwenbig ist, bie ©umme, wo- 
rauf ber Klageanspruch gerichtet ist, kann baruber nicht allein 
entscheiten. In ciner grogen Zahl ber Falle, in welchen im 
franzdsischen Prozeg bas Vorverfahren zwischen Anwdlten fitr 
bie orbentlichen ©achen vorgeschrieben ist, genugt nach ber 
Erfahrung von ©enf bie unmittelbar miinbliche Verhanblung 
unb nur ausnahmsweise wirb ein weiteres fchriftliches Ver- 
fahren nothwenbig besunten: tritt auch eine solche Verfli- 
gung ein, so wirb baburch, bag bie Sache an bas ©ericht 
gebracht war, ein breifacher Vortheil erreicht; benn bei bieser 
munblichen Verhanblung werben oft Puntte bie fur bas ganze 
nachfolgenbe Verfahren wichtig werben, z. B. bas eintretenbe 
Rechtsverhdltnig bei bem Dasein mehrerer ©treitgenossen, 
schnell erlebigt; mancher anbere Vorpunkt, z. B. wenn eine 
verzbgerliche Einrebe vorgebracht wirb, burch bie sich ber 
Betlagte von bem ©treite schnell befreien will, wirb sogleich 
munblich verhanbelt unb entschieben. Das ©ericht kann, weil 
es bie Beschaffenheit ber Sache tennen lernt, bie Fristen im 
Verhdltntsse zum Beblirfnig zweckmdgig regeln; bie Haupt- 
sache aber ift, bag ber schon von LeIIot ") als ein Haupt- 

11) Loi de la procedure civile p. 77. 
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vorzug seined ©ystemd hervorgehobene Vorthetl sich in ©enf 
wirklich bewdhrte, nemlich bag bie ©efahr beseitigt wirb, nach 
welcher bie Advokaten nach franzosischer Prans wenigftend 
zuweilen bie ©ache lange in ihrcn elucleg liegen lassen, bad 
sogenannte Vorverfahren nur gleichziltig behandeln unb ben 
©treit nicht zur Verhanblung bringen. Died kann nach bem ©en- 
fer unb bem hannoverschen Entwurf nicht geschehen, ba bie ©ache 
ohne jened Vorverfahren an bad ©ericht g^bracht wirb unb 
bied bie ftrengen einzuhaltenben Fristen beftimmt. Ed ver- 
bient noch eine Erwdgung, ob nicht eine Verbesserung noch 
baburch eintreten lbnnle, bah ber ©taatdanwalt, ber bad 
Verzeichnig ber an bad ©ericht gebrachten ©achen einsehen 
kann, ben Fortgang berselben in so fern uberwachen sollte, 
ald er, wenn er bemerlt, bag bie ©ache nicht wetter betrie- 
ben ift, Erlunbigung bei ben Anwdlten einzieht, unb im 
Falle ber bemerkten Nachldgigkeit geeignete Aufforberung an 
ben Anwalt ober Antrdge an bie Abvokatentammer erlassen 
soll. ©egen einen solchen Vorschlag aber entscheidet jeboch bie 
Riicksicht ber Gefahr einer ungeeigneten Obervormunbschaft 
bed ©taatd unb bad tigene Interesse ber Parteien, bie, wie 
auch bie Erfahrung lehrt, sehr gut bie Mittel kennen, wo- 
burch sie bie Anwdlte antreiben konnen. 

Im Zusammenhange mit ber bidher bezeichneten Verbes- 
serung steht noch eine anbere, vom hannoverschen Entwurfe 
ber ©enfer Uebung nachgebilbete. In Frankreich ift burch bad 
Dekret vom 30. Mdrz 1808 angeorbnet, bag bei ben ©e- 
richten eine role ") angelegt wirb, in welche ber Anwalt ber 
Partei, bie bie ©ache in bie Sitzung bringen will, bie ©ache 
eintragen ldgt unb barum burch ein kurze ©chrift (placet) ") 
nachsucht. Der Prdsident ldgt bann nach ber Orbnung ber 
Eintragung ein bestimmte Zahl von ©achen im Sitzungdsaal 
anschlagen, 8 Tage vor bem Aufruf ber ©ache in bie ©i- 

12) Bioche clictionaire de procedure V. p. 873. 

13) Die Prarls unterschclbet, placets nouveaux, placets de excep- 
tion, placets de role. Biocke I. p. 610. 

Archiv f. d. civil. PranS XXXlll. Bb. 1 Heft. 9 
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Kung; wo mehrere Kammern sinb, theilt ber Prssibent bie 
©achen ben verschiebenen Kammern zu unb jebe Kammer 
hat bann ihre Role "). Nach Art. 68. bes Dekrets soll eine 
bestimmte Zahl von ©achen ben ersten Tag jeber Woche, bte 
auf bie Anheftung bes Anschlags folgt, attfgerufen werben 
unb die Anwalte sollen bann bei bem Aufrufe gegenwartig 
sein, urn bie ftgenannten (zullliles festzusetzen unb bie Con- 
clusionen zu ftellen. Der Anwalb ber bie ©ihung betrieb, 
macht burch eine ©chrift (avenir) ^) seinem ©egenanwalt 
ben Tag ber Sitzung bekannt. Die Eintragung auf bie 
Role ift in Frankreich selbst wichtig wegen ber Erhebnng ber 
©eblihren bes enregislrement "). Die Prart's ift ubrigens 
in ben verschiebenen ©erichten Frankreichs, besonbers in Pa- 
ris im ©tgensatze ber ©erichte in ben Provinzen sehr ver- 
verschieben "). Dies System ber Role war schon in West, 
phalen nicht ilblich, unb kommt nicht in ©enf vor. Man 
bemerkte nsmlich, bast burch bie Befolgung bes Systems ber 
Ausetzung ber ©ache nach ber Orbnung ber Role mancher 
Naktheil entsteht, in bem ber President, ber sich strenge an 
bie Role halten must, eine grbhere Zahl von ©achen fllr 
eine ©ihung anseyt, bamit es bem ©ericht nicht an nithi- 
gem ©toffe fehle, woburch bie Advolaten genLthlgt werben, 
in ber Ungewihheit, ob bie anges<tzte©ache wirklich an bem 
Tage zur Verhandlung kommen wirb, in ber ©iyung zu er- 
scheinen, oft vergeblich mehrere Male sich vorzubereiten, Weil 
die Verhandlunq der vorausgehenben ©achen so viel Zeit 
fordert, bah bie ber Anbern nicht mehr aufgerufen werben 
kann. Durch diese ©rilnbe ") bewogen, itberlaht ber hanno- 
versche Entwurf (143) es bem Vorsihenben, nach geeigneter 

14) Distribution des Causes flenannt, f. HxuUx fiioche ttniet 
Wefcm SBortc, 

15) Blol he I. p. 618. 
16) Bioche I. p. 609. §. 2. nr. 9. 
17) Bioche II. 610. 
18) Begrundung S. 24. 
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Erwagung ber Beschaffenheit ber ©achen zu bestimmen, was 
in ber ©itzuug vorkommen soll. 

Die neu eingefiihrte Munblichteit ber Verhanblung ver- 
anlasit begreiflich eine tiefeingreifenbe Verdnberung in ber 
Anwenbung ber ©runbsdtze, worauf basbisherige fchriftliche 
Verfahren gebaut war, ndmlich bei bem f. g. Verhanb- 
lungs- unb Eventualprinzip. Das erste ist im fran- 
zosischen Gesetzbuche mit einer ©chroffheit, wie bie Begrun- 
bttng bemerkt ") burchgefuhrt, bie manche Nachtheile hat. 
Es ist ganz in ber Orbnung, bag bas ©ericht nur auf Be- 
treiben ber Partei thdtig fein kann; allein bas franzosische 
Recht geht bavon aus, bag, fobalb ein Urtheil gefdllt ist, bas 
©ericht eigentlich seine Thdtigkeit, bie ihln vorgelegte ©treit- 
frage zu entfcheiben, beenbigt hat (il est desaisi), so bag 
es wieber einer neuen Parteienthdtigkeit bebarf, um bie ©ache 
zur Entscheidung vor ©ericht zu bringen, wobei noch ber 
©runbsatz einwirkt, bag es ©ache ber Parteien ist, bas Ur- 
theil zu losen, unb bag bie thdtigste Partei zu forgen hat, 
bag bas Urtheil, von bem fie fur sich ©ebrauch machen will, 
ber ©egenpartei signisicirt wird. - Das ©chlimme ist aber 
in Frankreich, bag bas Urtheil nicht von bem ©erichte aus- 
gefertigt wirb, fonbern bie Anwdlte ber beiben Parteien 
burch bie fogenannten czualiles, fiber bie fie sich verftdnbigen 
milssen, zu ©tanbe kommt. Diefe Einrichtung wmbe frith 
schon von Vellot ^) getabelt unb in ©enf gednbert. Auch 
in Deutschlanb hatten sich bagegen immer ©timmen erhoben 2^). 
Der hannoverfche Entwurf hat baher mit Recht 22) baS 
franzosische ©pftem verlassen unb schreibt vor (§. 355> bag 
bie Abfassung ber Urtheile bem Richter obliegt, ber vom Vor- 

19)®. 6. 
20) Loi sur la procedure p. 104. 
21) Der Verf. that dies schon in seiner Schrift: ,,Der gemelne 

deutsche Prozeh"II.S.179.; auch Holzschuher ,M RechtSweg"S. 332. 
Dernburg. 

22) Begrundung S. 47. 
9* 
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sihenben bamit beauftragt wirb. Daburch werben vtele Kla- 
gen uber Kosten unb Verzogerungen abgeschnitten ; aber auch 
ber franzosischen Ansicht, dag jebes Urtheil bem ©erichte 
seine Thdtigkeit bis zum neuen Antrag von Seite ber Par- 
teien entzuhe hulbigt ber Entwurf nicht 23); bei ben Zwischen- 
urtheilen, vorzuglich Beweisurtheilen, lduft der Partei, ohne 
Rucksicht, ob sie bas Uriheil ausgenommen unb ber Anbern mit« 
getheilt hat, bie tm Urtheil gesetzte Frist. Wirb fur eine Be- 
weieerhebung z. B. Augenschein, ein Richter ernannt, so bebarf 
es nicht, wie in Frankreich, erst wieber eine Bittschrift berthd- 
tigsten Partei, Verfugungen zu erlassen, sonbern ber vom ©e- 
richt beauftragte Richter tst cs , ber selbst zur Einnahme bes 
Augenscheins ben Termin anorbnet (^§. 28l.) unb verfugt, 
bag bas fiber ben Augenfchein aufgenommene Protololl auf 
ber ©erichtsfchreiberei dereit liege, wo bann Abschriften be- 
gehrt werben tonncn. - Bemerken mussen wir nur, 
bag hier ber Entwurf nock manche Bestimmung beutltcher 
angebcn mug, weil vorauofichtlich bie bisher an bas fchrtft- 
licke von btM ©en'cht geleitlte Verfahren gewohnten Prak- 
tiker sich nicht letcht in bie Einzelnheiten bes neuen Verfah- 
nns finben werben, z. B. wenn ber Beweis erhoben tft unb 
es nun barauf ankommt, bas Ergebmg zur munblichen Ver- 
hanrlung in bie Sitzung bes ©erichts zu bringen. Nach 
At. 466. fcheint es, bag ber Nichter, wenn er sinbet, bag 
bie Sache zum Enburtheil reif ift, die Partet'en zur munb- 
lichen Echlugverhanblung in eine beftimmte Sitzung bes ©e- 
richts verwetsen must. Auf biese Art hdngt es nicht mehr, wie 
in Frankreich, von ben Anwdlten ab, wenn sie nach geschlos- 
sener Beweisaufnahme bie Sachen zur miinblichen Erorterung 
in bie ©elichtssihung bringen wollen. 

Wir h ben schon fncher 2^ n^chgewiesen, bag tm munb- 
lichen Verfahren bas bisherige Eoentualprtnzig nicht im vol- 
len Umf^ng anwenbbar sein kann. Die Motive bes hanno- 

23) Begrundung S. 7. 
24) Im vorlgen Hefte S. 423. 
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venschen Entwurfs ^) erkennen dieses auch richtig an. Das 
©ebot ber ©leichzeitigleit ber Verhanblung unter ben Par- 
teien macht etne grohe Beweglichkett bee mundlichen Verfahrens 
moglich; es schadet Nichts, wenn ein Vorpunkt ober eine be- 
stimmte Frage vorerft verhanbelt ober entschieden wirb; es 
ist aber auch im Interesse ber guten Entscheidung wunschens- 
werth, bah ber ©egenstanb ber munblichen Verhanblung nicht 
verwickelt unb mit einer Masse verschiebener Fragen zugletch, 
von benen einige vielleicht zundchft gar nicht einfluhreich sinb, 
zur Verhanblung unb Entscheibung lomme. Der Ent- 
wurf halt es aber bennoch fur bedenklicb, bem Vorbilde an- 
berer auf Munblichleit gebauten ©csetzgebungen , welche 
eine zu grohe Zersplitterung ber Vortrage unb Nachbrin- 
gung von Rechtsbehelfen gestatten , zu folgen , wetl , wie 
bie Motive bemerken, zu viele Nachtheile vortommen kon- 
nen, wenn es am guten Willen ber Prozehfuhcenden, ober 
an energischer Leitung bcs Vorsitzenben mangelt. - Der 
Entwurf forbert baher §. 101, bah bie munbliche Ver- 
hanblung bae ganze Streitverhaltnth sowohl seinen thatsdchlichen 
als rechtlichen Beziehungen noch umfasse; allein es beseitigt 
ber Elltwurf bie ©efahr ungeeigneter Concentration, durch 
bie Befugnisse bes Vorsiyenden auf Antrag ber Pattei ober 
von Amtowegen bie Trennung in ber Verhanblung zu ge- 
statten, sobald bie gleichzeitige Verhanblung fiber verschiedene 
Streitpunkte eine zu grohe Verwirrung bee Verfahrens be- 
sorgcn ldht. Wdhrenb barnach bas ©esetz bie ©leichzeitig- 
leit bee Vortrago zur Regel macht, geftattet es nach bem 
Ermessen bes Vorsiyenben bie gehorige, bem Vedurfntsse dcs- 
falls anpassenbe Auenahme. Der Entwurf faht abcr auch 
bie mundlichen Parteivortrage , wenn sie auch duherlich in 
mehrere getrennte Akte zerfallen, ale ein en Alt rechtlich 
auf. Ein ©ebot, bah in gewisser Reihenfolge bie verschie- 
benen Behelfe vorgetragen werden mussen, wurde leicht zu 
einer unnothigen Zcrreihung bes Zusammenhanges fuhren, 

25) Begrundung S. 6. 
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unb bent Vortrage alle Lebenbtgleit, ben Richtern aber, wel- 
che zu Vielerlei auffassen muhten unb bte Aufmerksamkcit 
nicht auf bas zunachst zur Entschetbung Nothwenbige richten 
lsnnten, bie leichte Uebersicht unb sichere Entscheidung rau- 
ben "). Es ist ganz naturlich , bas Verfahren fiber verzo- 
gerliches Vorbringen im munblichen Verfahren trenncn zu 
lassen von ber Vernehmlaffung bes Beklagten; bie tm 
fchriftlichen Prozesse leicht burchzufuhrenbe unb gerechte 
Vorschrift wlirbe im mtinblichen Verfahren unpassenb scin; 
wenn nun 8* 196. die Vorverhandlung ber verzogerli- 
chen Einreben gestattet, so ist es ganz in ber Orbnung, zu 
forbern, bag alle solche Einreben auf ein Mal vorgetragen unb 
bie nothigen Veweise angetreten wnben; ebcnso gcrecht ist 
aber auch ber Satz, bag wenn ber Veklagte sich auf bie 
Hauptsache einlieg, er auf bas Vorbringen ber verzogerlichen 
Einreben verzichtet 27). Am meisten weicht von ber bisheri- 
gen Ansicht freilich ber §. 204. ab, wenn er gestattet, bag 
eine Einrebe bis ;um Schlujse ber miinblichen Verhanblung 
vorgebracht werben barf; allein bies ist weise, well sie ja 
immer noch im munblichen Verfahren rechtzeitig vorgebracht 
ist unb ber anwesenbe Klager sogleich barauf antworten kann ; 
unb bie Gefahr ist beseittgt, well, wenn ber Gegner er- 
llart 28), bag er jeht, ba ber Vortrag ihm neu set', nicht ba- 
rauf sogleich antworten tonne, ber Nichter Vertagung ge- 
wahrt, unb ber Veklagte in bie Kosten verurtheilt wirb. 
Ohnehin wirb bie Oeffentlichkeit nach ben Erfahrungen Frank- 
reichs auch hier gut wirken, unb ber Anwalt, ber burch 
solche bei Verspatungen bie Absicht ber Chilane zeigt, wirb 
bei semen Mitburger kein Vertrauen sich erwerben. - Die bis- 

26) s. Dernburg S. 336. 

27) Versteht sich, wenn nicht der Grund einer Ginrede erst spater 
ihm bekannt wurde, oder elnen Punkt betrlfft, den das Gericht von AmtS- 
wegen berucksichtigen must. 

26) Begrundung S. 10. 
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herige ©chilberung bes Entwurfs mag vorldufig, ba wir 
erst spater in bie Einzelnheiten einzugehen haben, genugen, 
um ben Charalter bes neuen, fehr tiichttgen gesehgeberifchen 
Erzeugnisses zu zeigen. 

§. III. Gntwurf ber Prozehorbnung fur Schleswlg- 
Holstcin. 

Als Vertreter ber Ansicht, welche bie munbliche Ver- 
hanblung mit cinem fchriftlichen, burch bas Gericht geleiteten 
Verfahren zu verbinden fucht, erfcheint ber (aus §§. 292 
bestehenbe) Entwurs fur ©chleswig-Holftein von l849. Die 
Motive erlldren, batz sich in ben Herzogthumern bisher bas 
munbliche Verfahren erfahrungsmdtzig in bem ©rabe be- 
wdhrt habe, batz es bei ber Frage ber Zweckmdsiigkeit einer 
grohern Ausbehnung nicht ndthig fein burfte, mit berjenigen 
©cheu zu Werke zu gehen, welche in manchen Ldnbern in be- 
nen fchriftltches Verfahren gegolten, bei ber Einfuhrung bes 
munblichen sich bemerkbar machte. Als leitenbe Grundfdtze 
stellte man auf: l) bie wesentlichen thatsdchlichen Vehaup- 
tungen ber Parteien fmb durch bie ©chrift feftzuftellen; bie 
Entwickelung unb Ausfuhrung berfelben, ist ben lebendi.^en 
freien Wechferelben zu uberlassen; 2) diefer ©runbfttz foll 
in moglichst welter Auodehnung fiir bie verfchiedenen Pro< 
zeharten unb Instanzen zur Ausfuhrung zu bn'ngen fein; 3) bie 
Verhanblungs- unb Eventualmarime, als eine breite unb be- 
wdhrte ©runblage bes vaterldnbifchen Prozesses, bleiben be- 
ftehen; 4) bie Prozehleitung verbleibt ben ©erichten, boch 
ist in erster Inftanz in ben vor bie Kreisgerichte gehorigen 
©treitfachen bie autzergerichtliche Instruktion zur Vorbereitung 
ber munblichen Verhanblung ben Parteien geftattet; 5) vie 
bisherige gesehliche Vefchrdntung ber Iulassung ber Abvoka- 
ten in einigen Atten bes Verfahrens ist aufgehoben; 6) bie 
von einer Partei behaupteten, von ber anbern nicht ausbruck- 
lich abgeldugne ten wefentlt'chen Thatsachen sinb fur eingeftan^ 
ben zu betrachten; ?) alle Friften unb Termine sinb perem- 
torisch, so bah mit unbenuhtem Ablauf berfelbe bie Folge 
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ber Versdumnih von selbst eintritt; 8) bas Verfahren in 
rrster Instan; vor ben Kreisgertchten ist gemisht, schriftllch unb 
munblich. Die Veweiserkenntnisse sinb beibehalten, aber ber 
freien richterlichen Uederzeugung ist bie Beantwortung ber 
Frage uberlassen, ob ber Bewet's gcsi'chrt sei; nur der F. 82. 
bestimmt, bah das, was burch ubereinftimmende Aussagen 
zweier glaubwurbiger Zeugen bargethan war, als voll be- 
wiesen angenommen werden soll; bie Motive rechtfertigen 
biesen ©ay, weil bem richterlichen Ermefsen cin fester An- 
haltspttnlt gegeben werben sollte. Urn bem ©ericht es mog- 
lich zu machen, zu einer gewissenhaften Ueberzeugung bnrch 
eigene Wahrnehmung zu gelangen, ist die vollstdndige Be- 
weisaufnahme vor versammeltem ©erichte unb die Aliorb- 
nung munblicher Parteiverhandlungen vor bem Veweiobaupt- 
verfahren gestattet, unb bie bioherige Art ber Fuhrmig des 
Zeugenbewetses ganz umgestaltet. - 

Der Entwurf stellt in 8- 3. ben ©atz auf: bie Parteien 
sinb gehalten, fdmmtliche nach ber Lage der Verhanblungen 
zuldssige Angriffs- und Vettheidigungsmittel, von welchen 
sie in bem Rechtsstreite ©ebrauch machen wollen, gleichzeitig 
vorzutragen. Der Titel IV. hanbelt von ber Thdtigkeit bes 
©taasanwalts ^). Unter ben allgemeinen Bestimmungen 
in Betreff bes Verfahrens lommt §. 56. vor, bah alle Be- 
hufs bes Angriffs Oder ber Vertheidigung bestimmt behaup- 
teten unb beutlich vorgetragenen Thatsachen, bie von bem 
Gegner in seiner Erkldrung fiber bieselben nicht ausbrucklich 
in Nbrebe gestellt sinb, als zugestanden anzunehmen sind. 
Nach z. 63. ist bie Partei, welche fiber eine ©tunbe nach 
ber ihr zum Erscheinen vom ©ericht bestimmten Zeit aus- 
bleibt, als ungehorsamr zu betrachten. Nach §» 66. sinb 
mit ber Klagr alle Urkunben auf bie sie sich ftutzt einzu- 
reichen, mogen sir bir Legitimation zum Prozesse, ober 

29) Wlr werden in elnem besonderen Aufsahe. von der Wlrk- 
samteit der Staatsanwaltschaft in Ctvtlsachen den Inhalt 
dieses TitelS angcbcn. 
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jur ©ache ober biefe selbst betreffen. Dad Gleiche foll 
(§. 67.) str tie Einreben, Nepliken unb bergleichen gelten. 
Nach §. 70. lann bad ©ericht bei ber mfinblichen Verhanb- 
lung ber ©ache zur besseren Zlufkldrung ber von ben Par- 
teien behaupteten erheblichen Thatsachen Fragcn jur Beant- 
wortung vorlegen. Unterbleibt tie Erkldrung, ober ist fie 
ungenugenb, fo wirb tie nicht ausbrucklich abgeldugnete That- 
sache als zugestanben angenommen. Nach §. 71. hat jete 
Partei bad Recht, ebenfalld fold)e Fragen turch bad ©ericht 
an ten ©egner stellen zu lassen. Wir wollen zundchft, weil 
barin tie wichtigstcn Abduberungen sich ausspred)cn, bie Vor- 
fchriften fiber bad Verfahrcn vor ben Kollegialgerichttn (Kreid- 
gerichten) mittheilen. Die Klage must (§. 134.) in bop- 
pelter Auofeltigung bei bem ©erichte eingereicht werben. 
Finbet bad ©ericht nicht bie Klage unstatthaft unb ben ©e- 
richtsstanb unbegrunbet, fo labet ed unter Mittheilung ber 
Atschrift ten Beklagten zur munblichen Verhanblung in ei- 
nem anzusehenden Termin vor (ed mussen wenigstend 4Wochen 
zwischen ber Behdnbigung ber Klage unb tem Verhanb- 
lungsiermin liegen) unb gibt bemselben auf 8 Tage vorher 
seine Vernehmlassung bei bem ©erichte einzureichen unb tem 
Kldger in Abschrift zuzustellen. Nach §. 137. konnen bie 
Parteien bad Verfthren auch auhergerichtlich instruiren unb 
unter Einreichung ter gewechfelten ©christen ober einer ge- 
meinschaftlichen Darstellung ted ©achvcrhdltnissed unb Hin- 
zuftigung ihrer Antrdge auf einen Termin zur mfinblichen 
Verhanblung antragen, welchen tann bad Gericht nicht fiber 
14 Tage anzufetzen hat. Die Wechfelfchriften sollen nur bie 
erheblichen Thatsachen in genauer Fassung ber Antrdge sohne 
Rechtdausfuhrung) mittheilen (§. 138). Nach §. 141. ist 
bei ber munblichen Verhanblung eine wefentliche Abdnberung 
ber fchriftlichen ©runblagen ber Parteivortrdge unzuldssig. 
Erfcheint ber Kldger im Verhanblungdtermin nicht, fo wirb 
er auf Antrag bed Beklagten mit ber anaebrachten Klage 
abgewiefen. Erfcheint ber Beklagte nicht, hat aber ble Ver- 
nehmlassung zeitig mitgetheilt, fo wilb auf Antrag bed Kldgerd 
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fofort auf ben ©runb ber schriftlichen Klage unb Vernchm- 
lassung unb bcr miinblichen Verhanblung bes Kldgers erkannt. 
Erfcheint Beklagter, hat aber bte Vernehmlassung nicht mit- 
gctheilt, fo gelten bte in ber sslage angefuhrten Thatsachen 
als eingerdumt, unb bem Beklagten steht unter Verlust ber 
Eillreben nur bie Rechtsausfuhrung rafter bie Klage zu 
(^8. 143). Aus erhl'blichen, in ber ©ache liegenben ©run- 
ben, namentlid) bei verwickelten Rechnungsftreitigkeiten kann 
bas ©ericht ben Parteien gestatten, etne fchriftliche Replik 
unb Duplik untereinanber zu wechfeln unb bem ©erichte einzu- 
reid)en. Ist bies gefd)chen, fo rand ein Referent bestellt, 
ber bem Gerichte Vortrag erstattet; ob bann noch etne mfinb- 
liche Verhanblung Statt sinben foll, hdngt vom Ermessen 
bes ©crichts ab. - Wenn auf Beweis erkannt ist, fo sinb 
bie Neraeisantretungen unb fibrigen ©christen bei bem ©e- 
richte einzureichen (F. 146-150). Nach 8-251. entscheibet 
bas ©ericht, ob bie Beweisaufnahme gdnz ober in einzelnen 
Theilen, namentlich bas Zeugenverhor, von bemfelben Oder 
von einem aus seiner Mttte zu bestellenben Mitgliebe gefche- 
pen foll. Nach beenbigter Veweisaufnahme fetzt innerhalb 
8 Tagen bas ©ericht einen Te;min zur munblichen Ver- 
hanblung fiber Oen Beweis, nicht fiber 14Tage, an (8» l52), 
in ber ©itzung trdgt ein Referent fiber ben ©tanb ber Sache 
vor ; ber ©ekretdr verlieft alle Prototolle, worauf bie mfinb- 
ltche Verhanblung folgt. 

z. IV. Unzweckmahigkcit ber Verbin^ung beS munblichen 
Verfahrens mlt einem burch bas Gericht gelelteten 

schriftlichen Vorverfahren. 

Es ist begreiflich, baft eben in Deutschlanb, bessen Rich- 
ter unb Anwdlte feit fo langer Zeit an bie ©chriftlichkeit 
gewohnt waren, unb mit ehrenwerther ©rfinblichkeit Prozesse 
fuhrten unb entfchieben, mit Beforgnih auf bie Munblichleit 
tliden, nach welcher sie als Anwdlte unvorbereitet rafch auf 
bie vom ©egner neu vorgebrachte Thatfache antworten, unb 
als Richter auf ben ©runb fluchtig gefprochener Vortrdge 
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ber Anwdlte, ohne 3eit zu haben, bte gewechfelten Schriften 
ruhig zu lcfen unb alle Verhaltnisse zu erwdgen, mit ben 
Gcfetzen zu vergleichen, fiber oft verwickelte Thatsachen ab- 
stimmcn sollen. Es ist leicht erkldrbar, wie man in einer 
Verbinbung bes mundlichen unb fchriftlichen Verfahrens einen 
trefflichen Ausweg gefunden zu habcn glaubte, bie Grunb- 
lichkeit ber Entfcheibungen, bte gehorige Vorbereitung ber 
Nnwalte unb ber Nichter zu sichern, unb bie Gefahren von 
Entfcheibungen zu befeitigen, welche keine schriftliche Grunblage 
haben, zugleich bem nun einmal geforberten unb versprochenen 
Prinzip ber Munblichleit Nechnung zu tragen, ohne zu stark bie 
bioher gcwohnten Einrichtungen zu verlctzen. Wir glauben aber 
nachweisen zu lonnen, dah eden jcne Verbinbung bie gehoff- 
ten Vortheile nicht gewdhrt, vielmehr bebeutenbe Nachtheile 
erzeugt. 

1. Die folgerichtige Durchfiihrung bes Grunbsatzes bcr 
Mlinblichfeit ober ber Unmittelbarkeit ber Verhanblung vor 
ben zur Entfcheibung berufenen Nichtern verbilvgt ebenfosehr 
den schnelleren unb mehr naturgemdhen Prozestgang, als sle 
eine gerechtere Uriheilsfdllung sichert. Die groste 3ahl von 
Fristen, welche im schriftlichen Verfahren nothwenbig werben, 
in bem bie schriftlichen Vortrdge Alles, unb wegen ber Even- 
tualman'me auch vikl Unnotht'ges hdufen mussen, bie vielfachen 
Verldngerungen bieser Fristen, bie nachtheilige Weitldusigkeit 
unb Breite ber Schriften, bie Versuchungen, ben Prozeh burch 
zahllose Einreben unb 3wischenfragen in bie kdnge zu ziehen, 
fallen weg tm mlinblichen Verfahren, in welchem bie Elafti- 
zitdt besselben es bem Vorslyenben moglich macht, Unnothi- 
ges fchnell zu befeitigen unb bie bem einzelnen FaNe eben 
anpassenbe Verfahrungsweife einzuleiten. Die Richter sinb 
bei biefer Verhanblung sicher, nicht erst burch bas Mittel bes 
Vortrags eines ber Kollegen, sonbern unmittelbar burch bie 
Parteien unb ihre Verlreter bie Behauptungen, Anspruche, 
Begrunbungen ber Parteien zu erfahren, burch Fragen jeben 
3weifel rasch zu befeitigen, bem unmittelbaren Einbrucke ber 
Verhanblungen zu folgen unb jene Klarheit zu gewinnen, bie 
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nur bic Folgc ber in ©pannung crballenen Aufmerksamleit 
ist, welche burch bic lebenbigc Darstellung unb bad Interessc, 
bad ber munblt'chc Vortrag gewdhrt, moglich gemacht wirb. 
Ein fchriftlichcd, von ben ©erichten geleitetcd Vorverfahren 
aber gefdhrbet leicht biesc Vortheilc ber Mimblichkeit, unb 
suhrt, wie Dcrnburg^) bemcrlt, bazu, bah in ben mei- 
sten Fallen dcr mundlichc Vortrag rcin illuforisch unb zur 
rcinen Formlichkeit hcrabsinken wirb, welche bic Parteten er- 
mitdet unb die Nichter langweilt. Wad auf bem einfachsten 
unb naturgemdhen Wegc^) leicht crreicht werben kann, wenn 
ndmlich bie Parteien ihrc Anspriichc unb Antrdgc ben Nich- 
tern unmittelbar vortragen unb begrunben, foll, wenn man 
ein schristlichcd Vorverfahren forbert, auf einem lostspieligcn, 
zcitraubenben , in einer Reihc von Fallen vbllig unnothigen 
Umwegc bewirkt werben. Dad schristlichc Vorverfahren, wic 
ed nut bem ©runbsatz ber Munblichkeit vereinbar ist, barf 
nur so weit gehcn, ald ed nothig ist, bic munblt'chc Verhanb- 
lung vorzubcrcitcn. Wirb ed weiter audgebehnt, fo 
werben Verzogcrungen bed Verfahrend unb Nachtheile wegen 
bed Wioerstreitd bed Ergebnissed dcr schriftlichen unb ber 
miindlichen Verhanblung veranlaht. Wic weit zur Vorbc- 
reitung ber miindlichen Verhandlung ein schriftliched Vorver- 
fahren nothwendig oder zweckmdhig ist, must burch bad Be- 
biirfnih bed einzclnen Failed bestimmt werden. Dad Einfachc 
muh bic Regel bilben, wic bied im ©enfer unb im hanno- 
verschen Entwurfe ber Fall ist. Ed geniigt ber Klageantrag 
(wic ber hannoverschc Entwurf §. 184) unb unter Umstdn- 
dcn ein ©cgenantrag bed Vellagtcn (hannoverfcher Entwurf 
§. 191), urn bic ©ache zur Verhanblung an bad ©ericht zu 
bringen; kcine Partci barf abcr an bem Vortragc anberer 
Thatsachcn unb Gesuchc, ald sic in jenen Vorantrdgen an- 
gab, in ber ©ihung gehindert werden, weil fonft dad Prin- 

30) In selnen Abhandlungen S. 312. 
3l) Dies hebt auch sehr gut Go he (Obertribunalsprasident ln 

Berlin) in der Schrlft ,,DaS neueste deutsche Civilprozcsigeseh" S. 71 

hervor. 
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zip bcr Miwdlichkeit verleht ist. Folgerichtig geht bie schrift- 
liche Vorbereitung nur bie Parteien an; bas ©ericht, wel- 
ches fich nur an ben Vortrag in ber ©itzttng halt, hat sich 
barein nicht zu mifchen, ausgenommen, infofern eine Partei 
baraus, bah die anbere fie uberrafchte unb bie mogliche Vor- 
bereitung hinberte, einen Antrag ableitet, z. B. eine Verta- 
gung ber ©itzung forbert unb in Folge der Vewilligung ber 
Vertagung ber Partei, welche bie ©chulb an ber Verzogerung 
trdgt, Koften aufgelegt werben muffen. Dast bie ©runblichkeit 
ber Urtheilsfdllung baburch nicht leibet, zeigt bie Erfahrung bes 
bremischen Hanbelsgerichts, vor welchem boch bie wichtigsten, 
hod)st verwickelten ©treitsachcn, z. V. in Versicherungsfdllen, 
vorkommen unb nach bem ©efetze bie Verhanblung ttnmittel- 
bar in ber ©itzung beginnt, ohne bag gefttzlich ein fd)rt'ftli- 
d)es Vorverfahren vorgeschrieben ist, wdhrenb burch bie Ue- 
bung ttnter ben Anwdlten ein vorldusiges ©lizzcnverfahren 
verabredeterweise eingefuhrt ist ̂), nach welchem ber An- 
walt bes Kldgers eine von t'hm verfahte kurze Klagskizze 
bem Beklagten zuftellen ldgt, unb nach ber Uebereinkunft 
unter ben Anwdlten vor ber ©itzung bie Beilagen, von be- 
nen man ©ebrauch machen will, jeber Anwalt bem anbern 
mit einer Skizze ber Ausfuhrung vor ber ©iyung mittheilt. 
Dies Alles geht nur bie Anwdlte an; bas ©ericht mischt sich 
nicht barein; befchwert sich der Anwalt in ber ©itzung, bast 
ihm eine Mittheilung, wo sie billiger Weife hdtte gemacht 
werbcn follen, nicht gemacht wurbe, so veranlaht bies eine 
Vertagung ber ©itzung. Mit Recht bemerkt neuerlich Herr 
Berg son33), ber bie Prozehgesetzgebungen ber verschiebe« 
nen Lander atts Erfahrung kennt, bah bie oft in Deutfch- 
lanb verbreiteten Klagen fiber bie ©efahren bes nur miinb- 
lichen Processes grunblos unb nur bie Folgen sinb, bast bie 
Tabler bie ©ache nicht in ber Wirklichkelt beobachten. 

32) Siehe auch v. Somarnga, uber Grrlchtung von HandelS- 
gerlchten in Oesterrelch. S. 13. 14. 17. 

33) In fefner @<$rift: Apercu sur la nouvelle legislation de la 
Prusse en maliere de procedure civile. Paris 1847, pag. 17. 
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2. Wenn man bas schriflliche Vorversahren burch ei- 
nen Richter letten ldgt, unb bavon Heil fur bie Nechtspflege 
erwartet, fo besinbet man sich in einer Selbsttduschung. Iene 
Prozegleittmg wurbe barin bestehen, bag jebe Schrift einer 
Partei nur burd) bas Prozestgericht, bei welchem fie einge- 
reicht wirb, vermoge eines Dekrets der anbern Partei mit 
bent geeigneten Auftrage unb Drohung zukommt unb bag 
bas Gericht, ehe es bie Schrift mittheilt, fte pruft. Man 
idufcht sich, wenn man glaubt, bag baburch beffere Prozeg^ 
fchriften veranlagt werben; baruber, bag bie Schrist noch 
fo langweilig breit mit unnutzen Ausfuhrungen, grunblosen 
Einwenbungen unb mit Verbrehmtgen angefullt ist, kann ia 
bas Dekret uichts versugen. Was bie Prufung ber Klagen 
betrifft, fo ift eine vorldusige Abweifttng (gdnzliche ober an< 
gebrachtermagen) unpassenb unb mit ber Wurbe bks Nich- 
teramts unvertrdglich , ba fchon zu entfcheiben, wo nod) kein 
Streit unb Erkldrung bes Beklagten vorliegt, unb ber Nich« 
ter in fo vielen Fallen Gefahr lduft, vorcilig zu entfcheiben, 
well erst in ber fpateren Schrift bie in ber Klagfchrift ent- 
haltene Anbeutung leicht ergdnzt wirb. Die Erfahrung lehrt 
baher auch, bag eine groge 3ahl von Prozessen, in welchen 
bie erste Instanz bie Klage angebrachtermagen abgewiefen 
hat, mit grogem 3eit- unb Kostenaufwanb in bie oberste 
Instanz gelangt unb bort (weil in ber 3wifchenzeit burch bie 
Verhanblungen sich bie Sache besser herausstellt) bie Klage als 
zuldsstg ertannt wirb. Wie fehr bie Ansicht von ber Un- 
zwcckmdgigkeit folcher Abweifungen anerkannt wirb, zcigt bie 
von uns bereits oben angegebene Vorfchrift bks braun- 
fchweiger Entwurfs "), ber boch ein fchristliches, vom Ge< 
tichte geleitetes Vorverfahren vorfchreibt, aber ausfpricht, 
bag bie Kollegialgerichte nicht befugt fein Men, ohne vor- 
gdngiges mllnbliches Verfahren Klagen abzuweifen, well 
badurch bas Prinzip ber MLnblichkeit verletzt wi'trbe ^). 

34) In dlesem Archlv. XXXII. S. 406. 
35) In dem Vorberlchte zum preuhischen Tntwurse tz?. XVl. wlrd 

ausgesprochen, dah in Zuwnft dle Beauffichtigung Seltens der Richttr 
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Aus dhnliche Art ist auch bie Prlisung ber eingereichten fo- 
genannten Einrebeschriften zu betrachten. Ausbeugungen , 
Versuche burch prozehhinbernbe Einrebe sid) von ber Einlas- 
fung zu befreien, bie Sitte ber Einlassung felbft auf Schrau- 
ben zu stellen, zu allgemein ober unvollstdnbig zu liefern, 
werben innner vorkommen; will ber Richier hier burch De- 
krete solche ungenugenbe Sd)riften zur Verbefferung zun"lck« 
weisen, neue Aufttdge geben, fo geht Zeit verloren unb am 
Enbe wirb boch nid)ts Vesseres gewonnen. In bem munb- 
lichen Verfahren schaben solche formlose Schriften nicht; in 
biescr Vechanblung muh sich jebe partei genugenb er- 
kldren; hat sie zuvor bem Gegenanwalt feine Mlttheilung 
gemacht, so fchabet fie sich nur selbst, weil bann bas Gerid)t 
leicht eine Vertagung gewdhrt unb die schulbhafte Partei in 
bie Kosten verurtheilt werben lann. Wo eine richterliche 
Prozchleitung vorkbmmt, wirb es noch an Friftgesuchen nicht 
fehlen, welche aus angeborner Nad)sicht vielfach bewilligt 
werben. Betrachte man noch, wje viel Zeit baburch verlo- 
ren geht, bis in einem viel beschdftigten Gericht bie Ausferti- 
gung ber Dekrete gefchieht, bie Behdnbigung bewirkt wirb, 
unb frage noch, ob es nolhig ist, bah bas Gericht in jebem 
Falle bie Partei bie Drohung ber gesetzlichen Folge bes Un- 
gehorsams ausspreche, wo Ieder aus bem Gesetze von selbft 
weih, welche Folge eintritt; so sollte man enblich aufhoren, 
von ber richterlichen Prozehleitung Heil zu erwarten. 

3. Wir behaupten aber auch, bah ein solches Vorver- 
fahren Nachtheile hat. Die Folge eines solchen wirb bie 
Aufstellung eines Nichters sein. (Auch ber Prdsident, wenn 
ihm bas Geseh bie Leitung auftrdgt, erscheint als Richter.) 
Dieser ist bann ber Respicient, unb hier lehrt bie Elfah- 
rung ^) , bah ber Respicient , wenn auch auf einer Seite 

nicht auf die Fassung uud den Inhalt der Schnften, wclche von Advo- 
katen verfaht find, beziehen darf. Die Advokaten durften in technischer 
und wlffenschaftllcher Hinsicht nicht von dem Nichter gemahregelt werden. 

36) Mit Necht auch von Dernburg, S. 314, hervoMhoben. 
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burch seine genauere Bekanntschast mit ber ©ache ben ubri- 
gen Nichtern tie Urtheilsfdllung erleid)tert werben kann, auf 
ber anbern ©eite leicht nachtheilig burch ben i'tberwiegenben 
Einstug wirkt, ben er ausiibt. Er wird burch bas ©tubium 
ber unter seiner Settling erwachsenen Akten schon mit et'ner 
befiimmten Ansicht fiber bie ©treitsache in bie ©t'tzung lom- 
men, unb gleichsam ben Entwurf bes Urtheils mitbringen. 
An volle Unbefangenheit ist schwer zu benken. Die Anwdlte 
wissen bies unb haben baburch selbst weniger 3nteresse an 
ber ©ache, weil sie hduftg wissen, bag eigentlich bas Urtheil 
schon fertig ist; bie'aus ber vorgefagten Metnung bcs Ne- 
spicienten hervorgehenbe Einseitigteit ber Seitung ber Ver- 
hanblung schabet aber auch; ist es namentlich der Prdsident, 
welcher zugleich bas Vorverfahren leitete, so ist anzunehmen, 
bag regelmdgig, besonbers wenn nur brei Nichter sitzen, bas 
zum Urtheil erhoben wirb, wie et'gentiich vor bem Anfang ber 
©iyung ber Prdsident nach bem Ergebntg bes Vorverfahrens 
bie ©ache aufgefagt hatte 37). Die munbliche Verhandlung ift 
bann hdusig kin uberflussiges ©chauspiel 38). Die Munblich- 
keit hat neue Bebeutung, wenn bie Parteten vor Richter 
treten, bte nicht vorher eingenommen sinb. 

4. 3ebe ©esetzgebung, welche ein schriftliches, burch bas 
©ericht geleitetes Vorverfahren vorschreibt, befinbet sich in 
Vevlcgenheit. Entweder mug sie zugleich anorbnen, bast nur 
Dasjenige, was in bem Vorverfahren vorgebracht ist, als 
©rundlage ber munblid)en Vcrhandlung gelten, baher auch 
bas Eventualprinzip angewendet werben soll , ober sie forbert 
bies nicht, gibt hochstens Anbeutungen, was bie ©christen ent- 
halten sollen, uberldgt aber Alles ben Anwdlten. 3m erften 
Fdlle zerstort ber ©esctzgeber bas Prt'nztp ber Unmittelbar- 

37) Nach Erkundlgung in Schwelzerlantonen, in welchen ein ahn- 
liches Verfahren vorlommt, zeiaen sich dort solche Erschelnungen. 

38) Auch in dem Vorberlcht zu dem preuhischen Entwurf S. XIV. 
ist dies als Nachthell hervorgehoben, dah bel dem schriftlichen Vorverfah- 
ren lelcht das Gericht sich eln Urlhell bilde, ehe eS die mundlichen Ver- 
handlungen kannte. 
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keit unb erzeugt Hdrten, bte nid)t zu rechtfertigen sinb, well 
bas materielle Necht zu oft verletzt wurbe. Folgerichtig wurbe 
bann auch bie munbliche Verhanblung hdufig nur eine Wte- 
berholung bes im wesentlichen schon sd)riftlich Vorgctragenen 
ober eine langweilige, breite, hdufig uberfiussige Auefuhrung 
ber schnftlichen Vortrage fein. Im zweucn Fall ist bas 
fchriftliche Verfahren oft unnothig, unb bies von bem Ge- 
setzgeber geforberte Vorverfahren veranlagt nur Zeit- unb Ko- 
stenaufwanb, inbem bas Gcsetz boch auf bie Fdlle rechnen 
mug, bag ©christen eingcreicht wcrben, bafur ldngere Fristen 
(wegen ber schwierigen ©trcitsachen^) vorschreiben mug, ba- 
burch aber in einer Reihe von Fallen, bte einfach fogleich 
an bas Gericht hdtttn gebracht werben konnen, Zogerung be- 
wirlt unb ben Parteien uunothige Kosten verursacht, wenn 
unbefd)dftigte Anwdlte bie Vorschrift benutzen unb nutzlofe 
©christen einreichen. 

5. Der Gefetzzeber barf me verkennen, bag in einer 
grogen Zahl von Fallen zwischen bcm Inhalt ber im Vor- 
verfahren eingereichten ©christen unb den munblichen Vortrdgen 
eine Verschiebenheit ©tatt finbet. Hdufig wn b ber Anwalt bes 
Kldgels noch vor ber Sitzung von seiner Partei auf neue Um- 
fidnbe, bie bei genauerm Nachsuchen bcrPapiere ihr bekanntwur- 
ben, aufmerlsam gemacht; es ergibt sich, bag manche Summen 
nicht bezahlt sinb, bie ber Anwalt nach ben allgemeinen Versiche- 
rungen bes Kldgers als berichtigt annahm; ber ihm bekannt 
geworbene Vertheibigunsplan bes Beklagten veranlagt ihn, 
manchen anberen Gcsichtspunkt hervorzuheben; ber Anwalt 
bes Veklagten wirb noch hdufiger erst vor ber ©itzung ©toff 
zu neuen Einreben erhaltcn, so bag in ber ©itzung Neues, 
vom Inhalt ber ©christen Abweichenbes vorkommen wirb. 
Was soll ben Vorzug haben? Der Inhalt bes schnftlichen 
Vorverfahrens ober bie munbliche Verhanblung? Gibt man 
bem Erften ben Vorzug, so verletzt man bas Prinzip ber 
Munblichleit, veranlagt Wiebereinsetzungsgesuche, ober kommt 
zu grogen Hdrten, wenn man sie nicht beruckstchtigt. 

Archiv f. d. civil. Praxis. XXXIII. Bd. 1. Hcft. ^H 
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G. Wenn ber Gesetzgeber vorfchreibt, bag bte ©chris- 
ten im Vorverfahrcn bie Thatsachen, welche zur Begrunbung 
ber Klage gehoren, unb bas Gesuch, von ©eite bes Beklag- 
ten bie Vernehmlassung , bie Angabe alter zu benlttzenben 
Einreben enthalten sollen, ohne Rechtsgrunbe, Oder hochsteus 
nur mit Anbeutungen berfelben, fo beruht theils biefe Vor- 
schrift anf einer ©elbsttduschung , theils gibt fie ben ©chris- 
ten einen bebenkltchen Charakter ^). Ieber, welcher ben 
Prozeg zenauer kennt, weig, wie schwierig es ist, richtig zu 
bestimmen, was zur thatsdchlichen Vegrunbung gchort. Von 
welchen fcheinbar unbebeutenben Nebenumstdnden hdngt z. B. 
bie Begrunbung einer institorischen Klage gegen ben Prinzi- 
pal aus Geschdften bes Faktors ab? Kann man im Ernste 
verlangen, bag ber Anwalt in ber ©chrift, die er einreicht, 
in einer magern ©kizze alle Ncbenumstdnbe anfuhre? 
Wenn ber Beklagte in seiner ©chrift anfuhrt, bag er ber 
Einrede bes Vetrugs sich bebienen wolle, fo frdgt sich: wie 
viel mug er zur Vegrunbung anfuhren? Begnugt man sich 
mit ber kurzen Angabe ber Einrebe, bag ber Kldger uncr- 
laubte Vorschiebungen angewenbet hade, so ist Nichts gewon- 
nen; forbert man mehr, so kimmt man zu ben beutschen 
Prozehschriften. - Ohnehin ist es eine Tduschung, wenn 
man glaubt, bag in vielen Fallen mit einer trockenen that- 
sdchlichen Anfuhrung Etwas gewonnen wirb ") ; ntcht selten 
wirb erst burch bie Bezeichnung bes rechtlichen Gesichtspunkts, 
unter welchen bie Thatsachen gestellt werben, bas wahre Ver- 
hdltnig ber anzustellenben Klage klar. Der Beklagte wirb 
daher nicht kluger, wenn ihm auch eine magere ©kizze von 
Thatsachen eingehdnbigt wirb. Ueberlasse ber Gesetzgeber 
lieber ben Anwdlten, bie miinbliche Verhanblung gehorig 
zu benutzen. 

39) S. noch Dernburg S. 320. 
40) Nachwelsung, wle wenig die Vorschrlft, dah die Schrift nur that- 

sachllche Begrundung ohne RechtSausfuhrung enthalten soll, passend ist, 
s. tn mctner Schrtft: ,,Der genuine dcutsche Prozeh". 1. Belttag 
3. Auflag. 219-225. 
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7) Wenn ber holsteinische Entwnrf §. 141. die wesent- 
liche Abdnberung ber schriftlichen Grundlage bcr Parteivor- 
ttdge, nicht zulassen will, fo stcht et'ne folche Ansid)t entschie- 
ben mit bem Prinzip ber Munblid)feit tm Widerfpruche. 
Der hannoverfche Entwurf §. 203. bestimmt, dag die Verbef- 
ferung am munblichen Prozesse ttnbebingt zugelassen werbe, 
unb in Bezug auf Klagednber«ng erkldrt er, bag sie nid)t 
von Amtewegrn zu betrachten fei, es aber bem Beflagten frei 
ftehe, im Wege einer fofortigcn zu erhebenben verzogerlichen 
Einrede bie Un;uldsst'gfeit ber Abweichung zu rugen, unb 
bemgemdg bie Zuriickweisung ber Klageantrdge in angebrach- 
tent Mage, also bte Fortfuhrung ber Verhandlung auf Grttnb 
ber urfprunglichen Klaglantrdge zu begehren. In ber Be- 
grunbung 4') wirb bemerkt, dag im munblichen Verfahren 
bie Sache viel leichter sich mache, ur.b es nur barauf an- 
fomme, bag bie Verthet'digung bes Veflagten nicht gefdhrdet 
werden barf. Wenn ber Entwurf auf bie fchriftlichen Klage- 
antrdge gefehen haben will, fo erfcnnt bie Begntnbung bies 
als Ausnahme von bem Prinzip ber MLnblichleit, rechtfer- 
tigt es aber baburch, dag in jencn Antrdgen ber Anfang unb 
bie Grundlage fiir den ganzen Rechtsstreit zu finben ist. Wir 
glauben, bag ber Entwurf ohne Noth von ber Nechtsubung 
in Franfreich abweicht. Man fann boch ben fchriftlichen 
Klageantrag des Vorverfahreno nicht einer beutschen Klag- 
fchrift unb ber fogenannten (lesenses, nicht ber Litiefontesta- 
tion gleichstellen "). Der Beklagte mag sich der Aenderung 
widersctzen, wenn er nachweiftn fann, bag seine Vertheidi- 
gung gefahrbet wurde: wie aber im romifchen Necht43) ber 
Rid)ter im munblichen Verfahrcn pruft, ob man bem Be- 
llagten zumuthen fann, tm einzelnen Fall ohne Hdrte sich 
auf bie neue Klage einzttlassen, fo fann bies attch jeyt ge- 
fchehen. In einer Neihe von Fallen, z. B. wenn ber Kld- 

4l) S. 36. 
42) Dernburg S. 270. in Note 
43) § 34-35. I,,5t. lie action. 
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ger ber bisher aus bem Austrage klagt, jetzt ben ©esichts- 
punlt ber Gefchdftsfuhrung zum ©runde legt, ober wenn er 
zuerft eine condicliu indc-dili anstellt, jetzt bie condi^lio jure 
causa geltenb mad)t, ober wenn statt ber urfprungl.H ge- 
forberten ©ache wegen Verdusterung oder Untergangs ber- 
felben der Kldger Entschdbigung forbert, ist kein ©runb ba, 
bie ©treitfache wieber von vorn beginnen zu laffen; ber Be- 
llagte lann sich auf bie neue Klage erkldren, unb wenn ber 
Kldger neue Thatsachen vorbrachte, bie nicht gerid)tekunbig sinb, 
fo wirb burch eine Vertagung der ©itzung genugenb geholfcn. 

8. Forbert bie ©efetzgebung nn schriftliches, von bem 
©ericht geleitetes Vorverfahrcn, fo kommt sie zu Schwierig- 
keiten wegen ber Auffasfung bts Ungehorfams ber Partei. 
Der fchleswigsche Eniwurf F. 143. fchreibt vor, bag wenn 
ber Beklagte in ber ©itzung erfcheint, aber cine Vernehm- 
lassung im Vorverfahren nicht mitgetheilt hat, bie in ber 
Klage angefuhrten Thatfachen als eingerdumt gclten, unb 
bem Beklagtcn unter Verlust ber Einreben nur bie Nechts- 
auofuhlung wider bie Klage zustehe. Eine folche Ansicht 
zerstort bas Prinzip ber Mundlichkeit, unb veranlatzt matericll 
nngerechte Verfugungen. Wie hdusig wirb ber Beklagte, wenn 
eine vollig grunblofe Klage vorliegt, bie Vernehmlassung im 
Vorverfahren beswegen unterlassen, weil er bie Thatfachen 
fur unwahr halt, unb sich bcgnugt, dies in ber ©ihung vorzu- 
tragen. In Frankceich, wenn ber Beklagte kein defenses ein- 
reichte, trdgt ber Anwalt des Kldgers auf bie Verhanblung 
an ; wirb in ber ©ihung bte ©ache aufgerufen, fo stellt der 
Vellagte bie Thatsache in Abrebe; ber Kldger leibet baburch 
nicht, denn er mug boch barauf gerustet fein, bag ber Be- 
klagte ldugne unb Kldger beweisen mug. Vringt ber Be- 
klagte, welcher bie Thatfachen gesteht oder ldugnet, Einreben, 
z. B. bie Zahlung, fo kann ber Kldger, wenn er baburch 
uberrafcht wirb, forbern, bag bie ©itzung vertagt werbe, bie 
Kosten trdgt bann ber Beklagte, jebe weitere Ungehorsams- 
strafe steht aber im Wiberfpruche mit ber Munblichkeit, ist 
UNgerecht UNd Uberfliissig. (Fortsehung im nachsten Heft.) 


	Article Contents
	p. 119
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125
	p. 126
	p. 127
	p. 128
	p. 129
	p. 130
	p. 131
	p. 132
	p. 133
	p. 134
	p. 135
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141
	p. 142
	p. 143
	p. 144
	p. 145
	p. 146
	p. 147
	p. 148

	Issue Table of Contents
	Archiv für die civilistische Praxis, Vol. 33, No. 1 (1850) pp. 1-148
	Front Matter
	Wenn in zwei miteinander geltenden letztwilligen Verordnungen Demselben erst eine kleinere, dann eine größere Summe vermacht ift, hat man das im Zweifel als Vermehrung des vorigen Vermächtnisses, oder als eine Ertheilung eines neuen zu dem vorigen anzusehen ? [pp. 1-25]
	Beiträge zur Lehre von der negotiorum gestio (Fortsetzung) [pp. 25-42]
	Die Lehre von der eventuellen Eidesdelation und der Gewissensvertretung hiebei nach gemeinem und baierischen Prozeßrecht [pp. 43-67]
	Würdigung des Entwurfes eines allgemeinen Handelsgesetzbuches für Deutschland, welchen die durch das Reichsministerium der Justiz niedergesetzte Kommission veröffentlicht hat (Fortsetzung) [pp. 67-100]
	Ueber den Zeitpunkt der Schätzung beim Werthersatz [pp. 101-118]
	Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Civilprozeßgesetzgebung und die Grundrichtung derselben mit besonderer Hinsicht auf die neuesten Entwürfe der Prozeßordnung für Hannover und Schleswig-Holstein (Fortsetzung) [pp. 119-148]



